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I Profil zum formschlussigen, leimfreien und wieder Idsbaren Vsrbinden von FuBbodendielen, Paneel Oder
ahnlichen Bauteilen

@ Profil zum formschliissigen, leimfreien und wieder 16s-

barem. Verbinden von FulSbodendielen, Paneelen oder
ahniiclien Bauteilen, dadurch gekerinzeichnet, da& die in

horizontaler und in vertikaler Richtung formschiussig
schlielSende Nut- und Federverbindung so gestaltet ist,

dais die bodenseitige Zunge des Nutprofils niclit uber die

nutzseitigq/laminatseitige. Zunge des Nutprofils hinaus-

ragt und dass die untere Zunge wie eine Feder nach unten
aufgebogerVgeoffnet wird, wenn die frei zugangliche Die-

ie an der Hinterkante angelioben wird.

verfilcale Krafte
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„ProfiI zum formschlusslgen, leimfrefen und wleder losbaren Verbinden von
Fu&bodendielen, Paneelen oder ahnlichen Bauteilen"

1. Beschreibung

Die Erfindung betriffi ein Profil zum formschiussigen, leimfreien und wieder losbaren
Verbinden von Fui^bodendielen. Paneelen oder 3hniichen Bauteilen.

2. KuTzfassung

2.1 Techn. Probleme der Erfindung = Techn. Aufgabe und Zielsetzung

Bel der Verlegung von Laminatfufibeden und vorgefertigten ParkettfuBboden werden
hohe Anforderungen an die Genaulgkeit der Verbindungsstellen gestellt. Vorgefertigte

DielenfuQbdden werden uberllcherweise mit Nut- und Federverbindungen ausgerQstet,

wobei die Passungen als Obergangspassungen oder leichte Presspassungen gefertigt

werden. Die Lage der Passfedem zur Nutzseite des Boden wird dabei so eingestellt,

dass nach dem FQgen ein Versatz benachbarter Dielen nicht fQhIbarist.

Diese WIederholgenauigkeiten werden durcii den Einsatz von Diamantwerkzeugen
erreicht, wobei der Plattenwerkstoff in der Regel eine im Trockenverfahren hergestellte

Faserplatte mit iiohem FlSchengewicht ist (800 - 950 kg/m').

Oblicherweise werden die Dielen beim Veriegen stimseitig verleimt. Dadurch entsteht

eine zumeist raumgroBe .Tafel", die nur durch Zerstoren der verlelmten Stimseiten

wieder .aufgenommen/entfemt" werden kann. Difese Art der Veriegung besitzt zudem
den Nacfiteil. daS das Verleimen zeit- und arbeitsauiwendig ist und bei der Veriegung
aufgetretene Fehler in der Regel nicJit melir konigierbar sind.

Bei dieser Veriegung Qbemimmt der Leim einerseits die Verblndung der benachbarten
Dielen und verhindert darQber hiinaus das Feuchtigkeit von der Nutzseite her in die

Fugen eindringt.

DarOber hinaus gibt es Verbindungen fDr eine teimfreie Veriegung. Bei dieser Veriegeart
mu& das Profil die vertikale Positionlerung benachbarter Dielen gewShrieisten und dafOr

sorgen, dass die Fuge beim Veriegen dicht geschlossen wird und unter Einwiricung von
Verkehrslasten und .ruhenden' Lasten geschlossen bleibt. so dass keine Feuchtigkeit

und Staub in die Fugen eindringen kann.

Zusatzlich sollen die Dielen nach dem Aufiiehmen mehrfach venvendbar sein. Das
heiQt. dass ein zerstdrungsfipeies Entriegein der Dielen ohne Genauigkeitsveriust zu
gewahrieisten ist

Bei leimlosen Veriegungen werden die Profilflachen in der Regel mit einer RQssigkeit

Oder einem Wachs imprSgniert. so dass ein Bndringen von Feuchtigkeit von der
OberfiSche verhindert oder zumindest veizSgert wird. Auf diese Weise wild ein

Aufquellen des Hotzwericstoffes vermieden bzw.unterdrQckL

Verit>indungen^rn.iein(ilosen,yeriegen von Dielen. o$ler F^je^eo:werden Oblicherweise



Die vorbekannten Verbindungen habeh alle eine Nut und eine Feder. zur Aufhahme der
vertikalen Krdfte. Zusdtzlich haben die Verbindungen einen FomnschluS in liorizontaler

Richtung, der ein Offnen der Fuge vertiindem soli. • -

80

Dabei sind die Verbindungen so gestaitet. dass ein einfaches Verlegen ohne
Spezialwerkzeuge moglich ist DarOber hinaus mutt die Verbindung groBen
punktformigen, vertikalen und horizontalen Kraften standhiaiten. Typische vertikale

85 Krafte werden durcli die FQtte von MobelstQcken in den Fuftboden eingeleitet.

Horizontaie Krafte entstelien als Bremskrafte durch Verkeiirslasten. wenn l\/ldbelstQcke

. auf dem FuBboden versdioben werden und durch Kraftumleitung der vertikatert Krafte,

wenn Profile schrage Wirkfiaclien haben. In der Praxis werden die KrSfte sowohl
federse'rtig vor der Fuge. direkt Qber der Fuge oder federseitig hinter der Fuge In den
Boden eingeleitet. Dabei ist es durchaus mSgtich. dass sich der Unterbau des
Laminatbodens unter Bnwirkung der Krafte nach unten durchbiegt. Dies ist zum

95 Beispiel dann der Fall, wenn der Laminatboden auf einer Balkentragerdecke mit

HolzfuBboden veriegt ist Aber auch bel Betonbdden mit schwimmendem Estrich oder
Asphalt ist es ubiich, dass zwischen der Decke und dem Dielenboden eine welche
Trittschalldammung aus Schaumstoff, Wellpappe oder Teppichboden veriegt wird. Auch

100 diese Zwischenlage vercilchtet sich In AbhSngigkeit der Belastung.

Vorbekannt sind Dielenverbindungen, bei denen die untere Zunge der Nut welt Qber das
Laminatende hinausbaut und am Ende der Zunge eine Verhakung mit der Nachbardiele
stattfindet (siehe Figur 7 ). Diese Verbindung ist zum Beispiel unter dem DE-
Gebrauchsmuster Nr. 29710175 und der DE-Patentanmeidung Nr. 0698162 bekannt
Wenn diese Verbindungen nutseitig vertikal belastet werden und wenn dabei auch der

110 Unterbau etwas durchbiegt besteht die Gefahr. dass durch die einwirkende Kraft die

horizontaie Verriegelung aufgehoben wird, so dass die der Verbindung zugedachte
Funktion nicht mehr gewdhrielstet Ist (siehe hierzu Figur 8 ). Aufgabe dervorliegenden
Erfindung Ist es, eine Verbindung berelt zu stellen, die sich unter Vermeidung der
vorbezeichneten Prableme formschlQssig, leimfrei und leicht wieder Idsbar verlegen
last.
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2.2 Problennidsung - Beschrelbung des Wirksystems

Die unter 2.1 beschriebenen Anforderungen werden erfindungsgemaB durch das
125 nachstehend beschriebene Profil zum fonnschlQssigen, leimfreien und Wieder lasbaren

Verbindungen von FuBbodendielen erfQIIt Das Profil ist dadurch gekennzeichnet, dass
die bodenseitige Zunge des Nutprofils nicht Qber die laminatseltlge Zunge des Nutprofils

hinausragt und. dass die untere Zunge wie eine Feder nach unten aut^ebogen/gedffnet
wind, wenn die firei zugangliche Diele an der HInterkante angehoben wird.

Auf diese Weise wird die Profilverbindung verschleiB- und zerstarungsfirel.geoffnet, so

135 dass die Diele mehrfach wieder veriegt werden kann. Beim Offnen der Veiibindung vwrd

die letzte freie Diele nutselfa'g leicht angehoben; dabei stOtzen sich die Dielen

laminatseitig In der Verbindungsfuge aneinander ab, so dass hier ein imaginSrer

Drehpunkt entsteht Unter Nutzung der Hebelgesetze biegt die Feder die untere Zunge
140 um die Drehebene B so weit auf, dass die Veniegelung aufgeldst ist und die Feder aus

der Nut herausgezogen werden kann (siehe Rgur 1).

Die schragen Wirkfiachen (Rgur 1-1) der dunchlaufenden horizontalen Verriegelung

bewirken, dass die Dielen unter Belastung immer zusammengezogen wenden. Dabei ist

es unerhebtich. ob die vertikale Last federseitig auf der Mitte der Fuge oder nutseitig in

die Dielen ubertragenwinJ(RpurZifffBm 1,2.3}.



Die Funktion der fedemden Zunge wird dadurch gewahrieistet. dass beim gefQgten
Profil die freie Nuttiefe C mindestens 4 mm betragt und, dass die FederlSnge E
mindestens doppelt so lang ist wie das Mall C (siehe hierzu Figur 1 ).

Figur 2 zetgt das Profil wihrend des Fugens. Beim Fugen liegen alia Profile flach auf
dem Boden auf. Beim Zusammenschieben von Nut und Feder wird die Zunge durch die
EinfQhrschragen am Zahn und an der Zunge und durch die FQgekrafl geoffnet Beim
Erreichen der Endposition, das heiSt, wenn die Stimseiten der DIele laminatseitig dicht
aneinander liegen, schnappt die Feder zu und verhindert das die Diele im

165 flachliegenden Zustand zuruckgezogen werden kann (Figur 1),

Eine spezielle ProfilausfQhrung zeigt die Rgur 3. Hier erfolgt eine zusitzliche
Veniegelung der Stimseiten durch eine keilfQnnige Ausarbeitung des Profils oberhalb

^™ der Feder.

Rgur 4 zeigt eine dauerelastische Dichtschnur, die stimseitig durchlaufend am Profil

^75 befestigt ist Diese dauerelastische Schnur wird beim ZusammenfQgen verformt und
verhindert so, dass Eindringen von Feuchtigkeit in die Fuge.

Figur 5 zeigt ein Profil mit 2 ubereinander liegenden Nut-/Feden/erbindungen, wobei die
180 Verhakung auf gleiche Weise wie vorstehend beschrieben stattfindet. Dieses Profil hat

Vortelle. wenn dicke Dielen eingesetzt werden. Die Verdoppelung der Reibflichen
bewirkt eine Verdoppelung der Reibkrafte bei vertikal eingelelteten Lasten. Dadurch

185
w'^^ ^'^ Belastung der fomischiussigen horizontalen Verhakung bei Verblegung des
Bodens wesentlich verringert.

Auch die Figur 5 zeigt eine laminatseitlge Verhakung des Profils mit eingelegter
190 Dichtschnur.

Die unter Figur 1 bis Rgur 5 gezeigten Profile haben gemeinsam, dass die horizontale
Verhakung bei vertikalen KrSften immer in Funktion bleibt dadurch bedihgt. dass die

•95 vertikalen Krafte unabhangig von der Krafleinleltung. Qber die Fedgr auf die horizontale
Verriegelung vWrken. Dadurch wir die iaminatseitige Fuge Immer zusammen gezogen.

200 Figuren 1 - 5 gezeigten Profile unterscheiden sich vom am Markt
bekannten Profilen (siehe Rgur 6). im Wesentlichen dadurch, dass der Abstand
(Hebelarm) zwischen der vertikalen Vem'egelung (Nut und Feder) und der horizontalen
Venriegelungsnase nicht vorhanden ist Aufgrund des fehlendeh Oberstandes ist auch

205 der Materialbedarf und das Zerspannungsvoiumen des beanspruchten Wirksystems
wesentlich geringer als bei einem Verbindungssystem gem3Q Rgur 7 (siehe hierzu
Figure).
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3.

1. Profil zum formschlQssigen, leimfireien und wieder lasbareni .Verbinden von
Fuabodendieten, Paneelen oder ahnlichen Bauteilen, dadurch gekerinzeichnet, daS
die in liorizontaier und in vertikaler Richtung fomischlQssig schlieBende Nut- und
Federverbindung so gestaltet ist, daS die bodenseitige Zunge des Nutprofils nicht
uber die nutzseitige/laminatseitige Zunge des Nutprofils hinausragt und dass die
untere Zunge wie eine Feder nach unten aufgebogen/ge8ffhet wird, wenn die frei

zugangliche Diele an der Hinterkante angehoben wird.

2. Anspruch nach 1, dadurch gekennzeichnet, da& die Ff§chen von Nut und Feder
parallel zur Nutzseite/Laminatseite respektive zur Bodenselte des WerkstQckes
veriauiFen

3. AnsprQche nach 1 . bis 2. dadurch gekennzeichnet, dad die bodenseitige Zunge
nutseitig mit einer durchlaufenden Nut versehen ist und dass die Feder bodenseitig
mit einem durchlaufenden Zahn versehen ist. (Rgur 1 und 2).

4. AnsprQche nach 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet. da& die Wirkfldchen von Nut und
Zahn unter einen Winkel von 20 - 45 'C gefertigt sind.

5. AnsprQche nach 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, da& die Schragen Wirkff§chen
(Keilfiachen) von Nut und Zahn beim veriegten Boden (im gefQgten Zustand)
benachbarte Dielen zusammen (zu einander) Ziehen, wenn der Boden belastet wird,

unabhangig davon, ob die Last federseitig .vor" der Fuge, direkt .Qber* der Fuge
Oder nutseitig ,hlnter" der Fuge eingeleitet wird.

6. AnsprQche nach 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB die Dielen beim FQgen flach
auf dem Untergrund liegen und die bodenseitige Zunge des Nutprofils beim
Zusammenschieben der Dielen durch die Keilschrage am Zungenmund und am
Zahn elastisch nach unten aufbiegt, so dass bei Erreichen der FQgeposition Nut und
Zahn zusammen schnappen.

7. AnsprQche nach 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daQ die' Position der Nut so
piaziert ist, dass sie mit einem rotierenden ScheibenfrSser gefertigt werden kann.

8. AnsprQche nach 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, datt die TIefe der Nut wesentlich
groBer als die Linge der Feder ist,

MaB C min. 4 mm und dass die L3nge der nutseitigen, bodenseitigen Zunge^ 2 x
C ist, so dafi beim Aufnehmen. der Dielen die untere Nase am Verhakungsort weit
dffnet und die Verbindung fineigibt, obwohl die Diele nur geringfOgig angehoben
wurde (Hebelgesetz).

9. AnsprQche nach 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB die vertikale Verbindung
zwei Qbereinander liegende Nut- und Federverbindungen aufweist. wobei die obere
Feder und die obere Nut kQizer sind als die untere Feder bzw. die untere Nut (Figur

5).

10. AnsprQche nach 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet daB zwischen der Laminatseite

der Diele und der Oberseite der Feder bei veriegtem Boden auch stimseitig eine

keilffirmige Verbindung besteht (Rgur 3 und 5)

11. AnsprQche nach 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet daB die Dielen in veriegtem
Zustand umlaufend m>t einer dauerelastisdien piditunQ versehen sind (Figur 3 und



12. Anspruch nach 11, dadurch gekennzeichnet. da& die dauereiasti^che Oichtung in

Form einer Schnur unveriierbar am Profil befestigt ist

13. Anspruch nach 11, dadurch gekennzeichnet, da& die Schnur durch eine Verklebung
am Profil befestigt ist.

14. Anspruch nach 1 1 , dadurch gekennzeichnet. daQ die Schnur durch eine Klemmung
am Profil befestigt ist.

15. Anspruch nach 11. dadurch gekennzeichnet. daQ die Schnur in einer Kehle des
Profils angeordnet ist.

1 6. Anspmch nach 1 1 , dadurch gekennzeichnet, da& die Schnur in einer Nut des Profils

angeordnet ist

4. Zeichnungen
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